
Aus der Prosektur des Städtischen Krankenhauses
rechts der Isar in München.

(Prosektor: Dr. Eugen Albrecht.)
Ueber das Verschwinden der Leberdämpfung

infolge von Dickdarmüberlagerung.
Von Dr. Rudolf Hoffmann.

(Schiull aus No. 6.)
Rosenfeld beschäftigt sich in seiner Arbeit nur mit den

Vorbedingungen für die Lagerung des Kolons zwischen Leber
und Bauchwand. Ein langes Ligamentum gastro-colicum erlaubt
wohl die Verlagerung des Kolons in der erwähnten Weise, aber
es müssen noch verschiedene Verhältnisse zusammenwirken, wenn
auf Grund jener Disposition die Lageanoxnalie wirklich zu stande
kommen soll. Ich will sowohl die veranlagenden, als die aus-
lösenden Momente an der Hand der 12 Fälle in Kürze erörtern.

Drei Faktoren sind es, die hier wesentlich in Betracht kommen:
1. Darm, 2. Leber, 3. Raumverhältnisse im Abdomen, besonders
in seinen tieferen Teilen.

Das Kolon steigt von der Fossa iliaca dextra fast senkrecht
empor zur unteren Leberfläche. In der Nähe der Gallenblase
wendet es sich nach vorn und zugleich nach links. Als Colon
transversum zieht es darauf in einem Bogen, dessen Konkavität

') Fabriziert werden die Katheterhalter und Katheterrohre von der
Glasfabrik Meyer, Petri und Holland in Ilmenau in Thür., verkauft von
allen Instrumentenhandlungen.

gegen die Wirbelsäule und nach aufwärts gerichtet ist, zum
unteren Ende der Mils. Von hier aus senkt es sich als Colon
descendens zur Fossa iliaca sitiistra, um in die Flexura sigmoidea
überzugehen. Das Colon ascendens ist durch das Bauchfell an
der hinteren Bauchwand befestigt. Der Querdarm besitzt eine
eigene, ursprünglich getrennte Bauchfeilfalte, die ihn an der
Wirbelsäule aufhängt. Das vordere Blatt dieses Mesocolon trans-
versum verwächst sekundär mit dem zur Wirbelsäule zurück-
laufenden hinteren Blatte des Otnentum majus. Der zwischen
Magen und Dickdarm liegende Abschnitt wird Ligamentum gastro-
colicum genannt. Ein Ligamentum hepato-colicum verbindet zu-
weilen die rechte Flexur mit der Leber. l)er abwärts ziehende
Teil des Dickdarmes ist durch lockeres Bindegewebe mit der
Umgebung verwachsen.

Entwicklungsgeschichtlich wäre zu bemerken, dati schon im
dritten Monat am Dickdarme zu unterscheiden sind: Coecum,
welches rechts oben unter der Leber liegt, querverlaufend wie
das Colon transversum. Dieses biegt in der Milzgegend scharf
um nach unten und steigt zur linken Fossa iliaca hinab als Colon
descendens. Die Flexura cou dextra und damit das Colon ascen-
dens kommt in den folgenden Monaten dadurch zu stande, daLI

das Coecum deszendiert. Ungefähr im achten Monate steht es
unter der Crista ilei. Tritt keine völlige Verwachsung des Auf-
hängebandes von Coecum, Colon ascendens und Colon descendens
mit dem Bauchfell der hinteren Rurnpfwand ein, so findet man
diese durch ein längeres oder kürzeres Mesenterium befestigt.

Die wichtigsten B efestigung spu n kte des Colon transversu!I1
sind die beiden Flexuren. Die rechte ist durch ein straffes Band
an die Nierenkapsel geheftet. die linke durch ein ebensoiches an
das Zwerchfell. Diese Fixationen werden allzu umfangreiche
Dislokationen des Dickdarmes verhindern. Das Colon transversum
selbst ist, wie erwähnt. am Ligamentum gastro-coheum befestigt.
Ein langes Ligament wird demnach allerdings in manchen Fällen
die Verlagerung des Querdarmes auf die Leber erleichtern, aber
zum Zustandekommen derselben bedarf es eines solchen nicht.
Nur einmal (Fall 4) fand sich ein langes Ligamentum gastro-coli-
curn (8-14 cm), dessen Länge aber durch eine nach unten zie-
hende Schleifenbildung ini rechten (juerdarmabschnitt erklärt
wird. Reicht der linke Leberlappen weit nach unten oder ist das
Colon transversum durch ein kurzes Ligamentum gastro-colicum
an der unter der Leber verborgenen grollen Kurvatur befestigt,
so kann der Dickdarni dem unteren Leberrande unmittelbar an-
liegen, bei Meteorismus des Iartnes aufkippen und sich auf
die Leber lagern. Hier wird also die Kürze des Ligamentums
ein günstiges Moment darstellen. Legt sich die rechte Flexur
oder eine Schleife vor, die dciii Anfangsteile des Querdarmes
angehört, dann kommen die Längenverhältnisse des Ligamentum
gastro-colicum überhaupt nicht in Betracht, sondern nur die des
Mesocolon transversum. Ein langes Ligamentum gastro-colicum
mit Schleifenbildung des Colon transversum nach unten wird
teils wegen der häufig in ihr enthaltenen größeren Kotmassen.
teils schon wegen der großen Entfernung des Colon transversum
von der Leber eher ein Hindernis für die Dislokation des Kolons
nach oben bilden. In der Mehrzahl der Fälle wird es eines ganz
bedeutenden Auftriebes stark vermehrter Darmgase bedürfen, um
den Darm nach oben zu dislozieren.

Von großem Einfluß auf das Zustandekommen dieser Ver-
lagerung erscheint mir die Länge des Dickdarmes, speziell des
Querdarmes zu sein, die nach Rolsenn1) bei Frauen eine etwas
bedeutendere als beim Manne sein soll. Die bedeutendste fand
sich bei Fall 3, dessen l{olon 225 cm maß. Hier sei bemerkt,
daß sich in den 12 Fällen die Verlagerungen gleichmäßig auf
beide Geschlechter (je sechs Fälle) verteilte, im Gegensatz zu
den Fällen Rosenfeld und Engels, wo unter insgesamt neun
Fällen das männliche Geschlecht nur einmal vertreten war. Eine
Verlängerung des zwischen den beiden Flexuren gelegenen Darm-
stückes braucht keine Verlängerung des Ligamentum gastro-coli-
cum zur Folge zu haben, falls sie in Schleifenbildung im Anfangs.
teil des Colon transversum ihren Ausdruck findet oder falls, wie
bei Gastroptose, der Magen mit disloziert wird.

Vor allem kommt das Colon transversum in Frage, es
überlagerte in zehn Fällen die Leber. Aber auch das Colon as-
cendens finden wir in vier Fällen bei der Ueberlagerung beteiligt,

') Th. Rolsenn, Ein Beitrag zur Kenntnis der Lngexunaße des
Darmes. Dorpat 1890.
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ja einmal lag das Coecum auf (Fall 6) und einmal an (Fall 10)
der Leber. Diese abnormen Lagerungen erklären sich teils als
entwicklungsgeschichtliche Anomalien (siehe oben), teils aus
einem Tiefstande des unteren Leberrandes.

Auch die Flexura sigmoidea kann konkurrieren, da ihre Schleife
nicht allzu selten bis zur Leber hinaufreicht. Chapman be-
richtet iiber einen Fall, wo die 30 cm im Umfange messende
Flexura sigmoidea zwischen Leber und Diaphragma lag. In
einem Falle (8) lag neben dein Colon ascendens eine Jejunum-
schlinge auf.

Das große Netz spielt eine gewisse Rolle. Es kann bei
großem Fettreichtnm durch seine Schwere oder durch Fixa-
tionen, z. B. bei perimetritischen und perityphlitischen Prozessen
und Netzhernjen die Beweglichkeit des Colon transversum nach
oben hin erheblich einschränken, ja im letzteren Falle es sogar
etwas herabziehen, wenn durch meteoristisch geblähte Dunndarm-
schlingen das fixierte Netz gespannt wird. Die nicht allzu seltene
Aufkiappung des Netzes nach oben dürfte bedeutungslos sein,
falls nicht etwa das Netz hierbei gleichzeitig sehr fettreich oder
nach oben fixiert ist (Verwachsung bei Cholezystitis, Ulcus odei'
Carcinoma ventriculi etc.). In diesen Fällen wird es im auge-
meinen gleichfalls die Dislokation nach oben hindern.

Drängt bei Meteorismus der Därme das Colon transversurn
gegen die Leber, so wird diese, da sie der Excavatio diaphrag-
inatica eingefiigt ist, wie dei' Femurkopf dem Acetabulum, sich
in den meisten Fällen um eine frontale Axe von vorn nach hinten
drehen, sodaul schließlich der Darmschall an den Lungenschall
grenzen kann.

Oppenheim gegenüber möchte ich hervorheben, dali bei
unseren Sektionen öfters beobachtet wird, dali die Drehung oft
mehr nach rechts gegen die rechte Excavatio zu um eine schräg
gestellte Axe erfolgt. Es land sieh diese Abweichung besonders.
wenn gleichzeitig mit dem Kolon Magen und Duodenum stark
gebläht waren. Frerichs führt als Gründe für diese Drehung
nach rechts hinten an: Exsudat im linken Hypochondrium, das
die linke Flexur komprimiert. karzinomatöse Striktur des Colon
descendens, Verengerung des Rektums durch luetisehe Narben etc.
Bemerkt sei noch, daß in acht Fällen das IÇolon mehr oder mm-
der stark gebläht war.

2. Seitens der Leber sind es insbesondere Veränderungen in
bezug auf Volumen und Konsistenz, welche dem Darme Gelegen-
lieit geben, sich zwischen das Organ und die Bauchwand zu
driingen. So lagen die Verhältnisse bei Fall 3 und 4, wo die
Leber das Bild der vorgeschrittenen braunen Atrophie bot. Bei
akuter gelber Leberatrophie wurde die Drüse auch Von Dünn-
därmen völlig überlagert gefunden (Frerichs). Bot hier die
Kleinheit der Leber Gelegenheit zur Darmdislokation, so kann
auch eine abnorme Größe der Leber die Ueberlagerung durch
den Dickdarm erleichtern.

Rosenfeld und Oppenheim sprechen nur von Lagerung
des Darmes zwischen Leber und Bauchwand kurzweg. Es er-
scheint inii abei- für das Zustandekommen des Ueberlagerungs-
mechanismus wichtig, hier zwischen Diaphragma und Bauchwand
zu unterscheiden. Liegt der untere Leberrand in der VIamillar-
linie unter dem Rippenbogen verborgen, so wird ein Dazwischen-
ti-eten des Querdarmes ungleich schwieriger sein, als wenn die
Leber den Rippenrand fingerbreit und mehr (im Fall 6 zweihände-
breit) überragt. Hier bietet die weiche Bauchwand. besonders
bei atrophiseher Muskulatur, weniger Schwierigkeiten für die
Interposition des Darmes. Liegt aber erst einmal das geblähte
Holen auf dem vorragenden Leberrande, so kann es bei zunehmen-
dem Meteorismus die Leber von der Rippenwand gleichsam ab-
hebeln. Auch ein stumpfer unterer Leberrand wird eine Zwischen-
lagerung begünstigen, ebenso tiefe Schnürfurchen, die in dreiFallen notiert waren, insofern als sie die Beweglichkeit des dar-
unterliegenden Leberlappenteiles ganz bedeutend erhöhen können,
welcher, meist derber und schwerer, als das normale Leberparen-
chym, besonders bei Riickenlage zum Zurücksinken gegen die
Wirbelsäule zu disponiert sein wird. Bemerkt sei noch, dali dasGewicht der Leber in den angeführten 12 Fällen zwischen 10x0 gund 2090 g schwankte.

Ein langes Ligamentum suspensorium hepatis. wie z. B. inFall 2 und 3, wird das Zustandekommen der behandelten Lage-anomalie erleichtern; es ist nur zu erwägen, ob die abnormeLänge des Ligamentum suspensorium nicht eine Folge der

Zwischenlagerung des Dickdarmes, wie die Länge des Ligamentum
gastro-colicum die des Herabsinkens des Kolons ist.

Leider kann man aus den Rosenfeldschen Sektionsprotokoll-
auszügen nicht ersehen, ob und in welcher Weise die Leber in
jedem Falle verändert war. Da alle drei Frauen an Phthise
starben, liegt die Möglichkeit nahe, dali sie große und weiche
Fettlebern hatten, die also den Rippenbogen um ein größeres
Stück überragten und so von den lang aufgehängten Darniteilen
bedeckt werden konnten, auch ohne daß weitere Besonderheiten
im Verhalten des Darmes und im Abdomen vorzuliegen brauchten.

3. Den direkten Anlaß zu der Aufwärtswanderung des Dick-
darmes werden in der Regel raumbeengende Verhältnisse in der
Bauchhöhle geben. Durch sie wird der geblähte oder nichtge-
blähte Dickdarm, der sonst vielleicht nach unten ausweichen
könnte, nach oben gedrängt. Solche mechanische Momente
können durch Tumoren im kleinen Becken, wie Uterusmyome und
Ovarialzysten, durch retroperitoneale Geschw ülste etc. und durch
Meteorismus der Dünndärme (z. B. Fall 3) hervorgerufen werden.
Tritt hochgradiger Aszites auf, der die Thoraxapertur erweitert.
dann werden günstige Vorbedingungen für das Zustandekomuien
der uns beschäftigenden Lageanomalie geschaffen (z. B. Fall 2).

So sehen wir, daß eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein
müssen, um eine Ueberlagerung der Leber durch den Dickdarm
zu ermöglichen. Es darf also nicht überraschen, wenn sie ani
Krankenbette und auf dem Sektionstische nicht allzu oft gefunden
wird. Außerdem entzieht sie sich, wie die geringe Zahl der in
der Literatur registrierten Fälle zeigt, bei Sektionen leicht der Be-
obachtung, wenn die Aufmerksamkeit des Seziet-enden nicht be-
sonders darauf gerichtet ist. Bei der relativen Häufigkeit dieser
Situsanonialie - wir beobachteten sie unter 340 Fällen 12 mal
- wird indes der Praktiker jedesmal, wenn die Leberdämpfung
beeinträchtigt oder verschwunden ist, daran denken mussei, dali
diese Erscheinung durch eine vorgelagerte Darmschlinge hei-vor-
gerufen sein könnte.

Differentialdiagnostisch kommen bei Verschwinden der Leber-
dämpfung in Betracht: subphrenischei Abszeß, Austreten von
Luft zwischen Leber und Bauchwand, Situs inversus, der sich
auch auf Leber und Milz beschränken kann, ferner die Wander-
leber.

Zum Schluß seien noch einmal die perkutorischen Eigen-
tiimlichkeiten dieser Lageanomalie zusammengefaßt:

Findet man den einen oder den anderen Durchmesser im
Vergleich zu den benachbarten ungewöhnlich klein (Fi' erie h s
oder verläuft die Dämpfungslinie in der Linea axillaris plötzlich
einige Zentimeter weit steil nach aufwärts, um dann wieder an-
nähernd horizontal zu verlaufen odei- früher oder später bogen-
förmig sich zu senken (Thierfelder), so wird die Diagnose
lauten müssen: Ueberlagerung der Leber durch I)armnabschnitte.
Gesichert wird der Befund, wenn es gelingt, durch starkes Kom-
primieren der Darmschlinge mittelst des Plessimeters den Darmten
zum Verschwinden zu bringen und die Leberdämpfung zu erhal-ten. Bei vorsichtigem Verdrängen der Darnischlingen ist es dem
palpierenden Finger zuweilen möglich, den unteren Leberraiid zuerreichen.
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